Eine außergerichtliche Einigung wurde nicht angenommen!
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Betreff: „Havanna-Lounge“ Provision
Sehr geehrte Frau Wiese-Dohse,
sehr geehrte Damen und Herren,
in der Auftragsphase von „Havanna-Lounge“, vor über 13 Jahren, bin ich mit DM 5,000 vorsätzlich betrogen
worden und fordere diese heute ein. Zur damaligen Zeit war mir der unsittliche „Rüdiger Pauly“ im Vertrieb
und der Grafiker Marius Schweitz überlegen und man hat mich vorsätzlich betrogen!
Als Familienvater war ich auch finanziell nicht in der Lage mir einen Anwalt zu nehmen und gegen diesen
unsittlichen Vertriebler vorzugehen. Irgendwann kreuzen sich unsere Wege, habe ich damals gedacht.
Durch Zufall bin ich in Niebüll auf „Advantic“ getroffen und habe mir gesagt, dass ich Sie gleich in meine
Geschichte involvieren kann, denn zur Zeit kämpfe ich gegen ganz Deutschland, wie man sieht. (ETHIKAPP)
„ETHIKAPP.DE“ ist eine Innovation gegen Rechtsbeugung, die sich heute schon bewährt hat und konnte nur
durch meine Konstellation so entstehen. Heute bekämpfen mich keine Richter mehr, die verstanden haben,
wie man durch „Rechtsbeugung“ alles verlieren kann, wie die Familie, Kinder, Freunde und Kollegen, sobald
man unter meiner App gefunden wird.
Zu meiner Geschichte, wurde mir alles zunichte gemacht, wegen mehrfachen vorsätzlichen Betrug, illegaler
Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikas, die am Zoll und der Steuer vorbei über drei Jahre ins Ausland
geschafft wurden. Involviert: DPMA, BpatG, BverfG, BGH, RAK-BGH und der EuGH...



Eine excellente Referenz: www.ehrlich.tv/Havanna-Lounge-Tobias-Hundertmark.pdf
Eine gezielte Referenz: www.ehrlich.tv/havanna-lounge-ehrlich.jpg

Mittlerweile habe ich auch meinen Sohn verloren und hole mir jetzt alles zurück, da ich zwanzig Jahre an
Rechtsbeugung in Hamburg nachweisen kann. Jetzt liegt es an Ihnen, zu erkennen, ob wir das außergerichtlich regeln, oder ich „Advantic“ mit in meine Werbung nehme und wir das öffentlich austragen.
Gerne gebe ich Ihnen bis zum 01.11.2016 die Zeit, (nicht genutzt), alles zu überdenken und zu entscheiden.
Leider haben sie mein Angebot nicht genutzt, trotz unzähligen E-Mail-Mitteilungen inkl. Bestätigung!
Bitte überweisen Sie € 2,500 zzgl. 19 % MwSt – Konto: Commerzbank AG DE24380400070102500600 bis
zum 01.12.2016. Sollten sie sich nicht konfrontieren und meinen Schaden ausgleichen, der unter der
Firmierung „Advantic“ zu Stande gekommen ist, bin ich gezwungen Strafanzeige zu erstatten!
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
Diese Datei: www.13JAHRE.DE Pauly hatte herrausgefunden das ich vorbestraft bin: www.TEDBIR.BIZ wie
alle anderen davor oder danach, wurde ich auch mit dem Auftrag (LandhausScherrer.DE) betrogen!
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